
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 „NG'IYA“ – die Waisenkinder der Familie 
Atieno, Mombasa, Kenya 

Angeline Atieno ist eine kenianische Lehrerin mit grossem Herz und 
hohem Verantwortungsbewusstsein. Sie ist ein bewundernswertes 
Beispiel für gelebte Hilfsbereitschaft: Als alleinerziehende Mutter 
hatte sie – unter schwierigen Bedingungen – die Verantwortung für 
neun Waisenkinder übernommen. 

Heute leben 13 Kinder in ihrem kleinen, familiären Heim. 

Angelines Wunsch ist es, ‚ihren‘ Kindern eine gute Ausbildung zu 
ermöglichen, damit sie später eine bessere Chance auf Arbeit 
erhalten. 

Angeline Atieno (56) hatte, dank einem festen Glauben an die 
Familie, neun Voll- und Halbwaisen aus der näheren und weiteren 
Verwandtschaft in ihre eigene Familie aufgenommen. Als allein-
erziehende Mutter von vier Kindern war sie aber bald über ihre 
Möglichkeiten hinaus belastet.  

Trotzdem wollte Angeline die Kinder, um die sich sonst niemand 
mehr kümmerte, nicht im Stich lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

Doch Angeline wurde sehr krank. Sie konnte ihren Beruf als 
Lehrerin nicht mehr ausüben. Die 13-köpfige ‚Familie‘ hatte 
deshalb kaum genug Geld für Lebensmittel und lebte in einer kleinen 
Zweizimmerwohnung. Die dringend notwendige medizinische 
Behandlung von Angeline konnte nicht bezahlt werden.  

Beeindruckt von diesem grossen, selbstlosen Engagement hat die 
StarKids Foundation 2007 beschlossen, Angeline zu unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 



In einem ersten Schritt wurde dafür gesorgt, dass Angeline gesund 
werden konnte und der Unterhalt der Familie gesichert war.  

Im Sommer 2008 wurde die Stiftung „Ng'iya“  (Sich um jemanden 
kümmern) gegründet. Daraufhin bezog die Heimfamilie ein Haus in 
einem sicheren Quartier in Mombasa und das Heim wurde für 
weitere Waisenkinder geöffnet.  

 

 

 

 

In der Heimfamilie leben heute 13 Kinder: 11 Waisenkinder, die 
15 jährige Tochter von Angeline sowie eine behinderte erwachsene 
Tochter mit ihrer fünfjährigen Tochter. Alle Kinder besuchen die 
Schule oder absolvieren eine weiterführende Ausbildung.  

 

 

 

 

 

Die Heimfamilie hat sich zu einem eingespielten Team entwickelt. 
Die Kinder pflegen einen herzlichen und vertrauten Umgang 
untereinander. Die Herausforderung für Angeline besteht heute 
darin, die mehrheitlich bereits jugendlichen Heimbewohner auf 
ihrem Weg ins Erwachsenenleben zu begleiten. 

Die Ausbildung der Kinder liegt Angeline Atieno ganz besonders 
am Herzen.  

Aus eigener Erfahrung weiss 
Angeline, wie wichtig eine 
gute Ausbildung ist. Ihre 
eigene Ausbildung vor 30 
Jahren zur Lehrerin war nicht 
selbstverständlich. Sie hat, 
dank ihrem Berufsabschluss 
und einer gut bezahlten 
Arbeit, ihre Familie und die 
Waisenkinder lange Zeit aus 
eigener Kraft über Wasser 
halten können.  

Damit die Kinder gute 
Leistungen in der Schule 
erzielen können, fördert 
Angeline Atieno die Kinder zu 
Hause durch Aufgaben-
kontrolle und mit zusätzlichem 
Unterricht in den Ferien.  

Helfen Sie mit, diesen Kindern eine Zukunft zu geben! 
 
Das Waisenheim „Ng’iya“ wird unter dem Patronat der StarKids 
Foundation, Thusis geführt.  
Wir realisieren auch weitere Projekte. Informationen finden Sie auf 
unserer Website www.starkids-foundation.ch. 
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